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ANDREA SCHOMBARA FOTOGRAFIE

DEINE

FOTOGRAFIN

Lass mich ein bisschen darüber erzählen, wer ich bin und
was meine Philosophie ist.
Seit 2013 bin ich ausgelernte Fotografin und lebe in Mainz
mit meinem Mann und meinem Huskymädchen Leica.
Ich habe mich im Businessbereich auf kleine und
mittelständische Unternehmen, Läden, Start Ups und
Freigeister spezialisiert, die viel Wert auf Persönlichkeit und
Individualität legen.
Man eröffnet und leitet ein Business nicht einfach so es steckt sehr viel Herzblut, Arbeit und Stolz in dem, was
man tut. Sich über das entsprechende persönliche Branding
Gedanken zu machen ist der erste Schritt für perfekte Fotos,
die dich und deine Arbeit beschreiben.
Ich möchte, dass deine Leidenschaft für deinen Beruf und
das was du tust genauso vermittelt wird, wie du es dir
vorstellst. Ein sorgfältiges Vorgespräch und ein passendes
Konzept sind die Grundsteine hierfür.
Ich möchte, dass du mit den Fotos auf das nächste Level
kommst.

SESSION
ABLAUF

1. KONZ E P T ION
& O u tfitberatung

2. F OT OS H OOT ING
im S t u dio, Outdoor od e r b e i
dir v or Ort

3. DE INE F OT OS
... d i e Q ual der Wahl

Wir treffen uns vorab zu einem
gemeinsamen Gespräch bei mir
im Studio bzw. telefonisch. Hier
erzählst du mir, was dein
Business ausmacht, was du für
Wünsche und Ziele hast und wir
erarbeiten gemeinsam ein
Konzept für die Fotos, die zu
deinem Branding passen.
Wir fotografieren Portraits (zB
Einzelportraits und Teamfotos),
Requisten, Details und
Arbeitssituationen. Wir beziehen
Farben und Arbeitsmaterialien
ein, die für dich und dein
Marketing wichtig sind. Ich leite
dich entspannt durch das
Fotoshooting.
Du bekommst per Online Galerie
deine Bildauswahl mit
verschiedenen Motiven
zugeschickt, Du kannst nun frei
entscheiden, welche und wie viele
Bilder du haben möchtest. Diese
werden dann von mir hochwertig
retuschiert und dir als Dateien
(Print- & Webqualität) zur
Verfügung gestellt. Du kannst
einzelne Bilder erwerben, aber
auch preiswertere Pakete.

DEINE
INVESTITION
BRANDING AUFNAHMEHONORAR
Kennenlernen und Besprechung deiner
Wünsche bei mir im Studio
Outfitberatung und gemeinsame Konzeption,
mehrere Outfits und Motive möglich
Ganzkörper und Kopfportraits,
Arbeitssituationen, Bilder in Bewegung, in
Gesprächen, ... wir schauen was für dich Sinn
macht!
Anleitung während der Fotosession
mehrere Bilder zur Auswahl
bis zu 2 Stunden entspannte Fotosession

Studio/ums Studio: 250 € zzgl MwSt
Wunschlocation:
280 € zzgl MwSt
Im Aufnahmehonorar sind noch keine Fotos enthalten.
Die Branding Session ist für jeden, der seine Website, seine Flyer und Social
Media Kanäle rumum erneuern möchte und immer wieder auf einen
aufwändig geplanten Bilderpool zurückgreifen möchte.

VISAGISTIN (optional)

120 €

DEINE

FOTOS

Hier findest du Dateipakete, die bereits die kommerzielle Nutzung für
Veröffentlichungen, Website, Social Media, Flyer und Visitenkarten beinhalten.

PAKET I

...damit bist du für alles gewappnet
alle Fotos (mindestens 60) inklusive
inkl. sorgfältige Bildretusche
in Farbe und Schwarzweiß
Printversion und Webversion

PAKET II

...perfekt um alles zu erneuern

2300 € zzgl MwSt

PAKET III

...für ein Update zwischendurch
8 Bilder inklusive
inkl. sorgfältige Bildretusche
in Farbe und Schwarzweiß
Printversion und Webversion

inklusive 20 Fotos
inkl. sorgfältige Bildretusche
in Farbe und Schwarzweiß
Printversion und Webversion
990 € zzgl MwSt

550€ zzgl MwSt

ganz flexibel:
Einzelne Datei 85€ zzgl. MwSt
Du musst vorab übrigens noch nicht wissen, wie
viele Fotos du wirklich brauchst - sobald du sie
erstmal siehst, kannst du frei entscheiden und auch
nachbestellen.
Ratenzahlung bis zu 4 Raten ist möglich.

Du brauchst immer wieder aktuelle Fotos,
nicht nur einmalig?

STEMPELKARTE BRANDING
FOTOSESSION
Das Stempelkarten Branding Fotosession
passt zu jedem, der grundsätzlich immer
wieder neue Fotoupdates braucht - für
Instagram, Aktionen, Sortimentswechsel
und immer wieder frische Portraits.
Beim ersten Termin treffen wir uns vorab
zu einer Vorbesprechung bei mir im
Studio. Hier lernen wir uns kennen und
ich schaue was dir für dein Branding
wichtig ist, das ist das Fundament für alle
weiteren Termine.
Es sind insgesamt vier
Stempelfototermine + ein
Vorbesprechungstermin, die binne
18 Monaten stattfinden müssen,
ansonsten verfallen die restlichen
Stempel.

Und so funktioniert's:

ABLAUF
STEMPELKARTE BRANDING

2., 3. und 4. STEMPEL

1.STEMPEL
Vorbesprechung im
Studio
separater Fototermin im
Studio/Wunschlocation

Besprechung Tel/Mail

690 €

490 €
Jeder Termin inkl.
1 Stunde
Fotoshooting,
1 Outfit
mehrere Motive
zur Auswahl
inkl. 8
Lieblingsbilder

keep going, keep growing!
Weitere Bilder sind zubuchbar.
Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt.
Fahrtkosten bis zu 15km um 55128 Mainz inkl., dann 5€/10km

...

WIE

GEHT'S

WEITER?

Du bist jetzt voller Tatendrang und ich darf dir
helfen deine Pläne und Ideen umzusetzen?
Wunderbar!

Dann lass uns einen gemeinsamen Termin für die
Konzeption bei mir im Studio ausmachen.
Denn hier beginnt bereits ein wichtiger Teil für dein
Fotoshooting: Die gemeinsame sorgfältige Planung.
So läuft das Fotoshooting selbst entspannter und
zielgerichteter ab.

Dann ist dein persönliches Vorgespräch für dich
reserviert und ich kann mich direkt an die Planung
unseres Fotoshootings setzen.

Ich freu mich auf dich!

KONTAKT
Studio:
Essenheimer Str. 65
55128 Mainz
www.andreaschombara.de
mail@andreaschombara.de
0176 / 78758299
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